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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

@ Metallfreie Fliissigkeitsleitung fur Nass-Haushaltsgerate, wie Waschmaschinen, Geschirrspulmaschine u. dgl.

@ Es wird eine metallfreie Fliissigkeitsleitung (10) vorge-
schlagen, die sich entlang einer vorgegebenen Verlege-
strecke in Gehausen von NalS-Haushaltsgeraten vorteil-

haft mbntieren laRt.

Zu diesem Zweck ist die im wesentlichen steif ausgebilde-
te Fliissigkeitsleitung (10) entlang wenigstens eines Lei- . .

tungsabschnittes (b) einknickfrei biegsam ausgebildet,
wozu dieser Leitungsabschnitt <b) vorzugsweise wellrohr-
artig gestaltet ist.
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Beschreibung
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Patentanspruche

1. Metallfreie Flussigkeitsleitung (10) fUr- NaB-Ha.sha.tsgerate, wie Waschmaschinen, GeschhxspUlma.chinen
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u, dgl., dadurcli gekennzeichnet, daB die im wesentlichen steif ausgebildete Fliissigkeitsleitung (10) entlang we-
nigstens eines Lei tungsabschni ties (b) einknickfrei biegsarn ausgebildet ist.

2. Flussigkeitsleitung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der biegsame Leitungsabschnitt (b) wellrohr-

artig gestaltet ist.

3. Fliissigkeitsleitung nach Anspruch i, dadurch gekennzeichnet, daB die Fliissigkeitsleitung (10) aus Kunststoff,

insbesondere Polyethylen (PE), besteht.

4. Fliissigkeitsleitung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die im wesentli-
chen steifen Rohrabschnitte (a) durch eine Vielzahl von verhaltnismaBig breiten, zylindrischen Teilstticken (22) des
Rohrmantels gebildet sind, die iiber schmalere, zylindrische Mantelteilstiicke (24) mit gegeniiber den Mantelteil-

stiicken (22) kleineren Durchmessers miteinander verbunden sind.

5. Riissigkeitsleitung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB wenigstens ein Teilstiick (26) eines steifen

Rohrabschnittes (a), radial gesehen, eine bogenformig nach auBen gerichtete Wandung aufweist.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen
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